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Nicht nur die Eulen lassen sich in verschiedenen Grössen herstellen.
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Los geht’s

Das braucht es
– Kiefernzapfen

– Tannenzapfen

– Eichelhütchen

– Wackelaugen

– Pistazienschalen

– Baumnüsse

– Herbstblätter

– Schnur

– oranger Filz

– schwarzer Stift

– Bastelleim / Kleber

– Schere

Nuss-Mäuse und Zapfen-Eulen
Im Wald finden sich lauter fröhliche Gesellen, die schnell zum Nachbasteln sind und alle in ihren Bann ziehen.

BASTELTIPP (sf) – Gerade im Herbst 
bietet die Natur viele tolle Dinge, die 
sich bestens zum Basteln eignen. Egal 
ob es kleine Ästchen, Nüsse, bunte Blät-
ter oder Tannenzapfen sind. Man findet 
einiges bei schönen Spaziergängen oder 

im eigenen Garten. Da bietet es sich an, 
gleich mal seine Bastelvorräte mit Na-
turmaterialien aufzufüllen oder gleich 
darauf loszubasteln – dafür sind hier ein 
paar Anregungen zum Basteln mit Tann-
zapfen.

Die herbstliche Dekoration zaubert ein 
Lächeln aufs Gesicht – die süssen Tierchen 
lassen sich ideal zum Aufstellen im eige-
nen Zuhause brauchen oder eignen sich 
wunderbar zum Verschenken. Die hier ge-
bastelten Tiere sollen als Inspiration die-

nen, denn es gibt unzählige andere Mög-
lichkeiten. Man kann auch Bären, Hasen, 
Igel, Vögel, Eichhörnchen oder Fleder-
mäuse basteln – um nur einige zu nennen. 
Der Kreativität sind beim Basteln mit Tan-
nenzapfen also keine Grenzen gesetzt. 

  Als ersten Schritt für die Augen der 
Eulen Wackelaugen in die Eichel-
hütchen kleben.

3  Augen an Kiefern- oder Fichtenzap-
fen ankleben, dies bedarf etwas Fin-
gerspitzengefühl.

5  Für die Zapfen-Mäuse von der Spit-
ze des Fichtenzapfens ein wenig ab-
brechen.

7  Die Augen auf die Nuss aufmalen 
und ein Schnäuzchen aus Schnur 
ankleben.

2  Dann aus dem orangen Filz pas-
sende Dreiecke für die Schnäbel 
zuschneiden.

4  Gleiches gilt für den folgenden 
Schritt: Schnabel und Flügel (ge-
trocknete Blätter) ankleben.

6  Gute Position für die Baumnuss, 
welche den Kopf bildet, finden und 
diese ankleben.

8  Dann Ohren und Füsse aus Pistazi-
en anbringen und ein Schwänzchen 
aus Schnur ankleben. 

Die dekorativen Tierchen sorgen für herbstliche Stimmung und zaubern ein Lächeln aufs Gesicht.


